Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Bienenfreunde,
den Begriff „Biene“ verbinden die meisten Menschen mit der Honigbiene. Sie steht für allein in
Deutschland 561 nachgewiesene Arten. Weltweit wird die Zahl der Bienenarten sogar auf rund
20.000 geschätzt. Honigbienen, Hummeln und Wildbienen – sie alle sind unersetzliche
Bestäuberinsekten, die es zu schützen gilt.
Unter dem Dach der bundesweit einzigartigen Initiative „Deutschland summt“ will sich „Schweinfurt
summt!“ nicht nur für die Honigbienen einsetzen, sondern auch für alle bedrohten Wildbienenarten.
Bisher sind dieser Initiative nur große Städte, wie Hamburg, München, Frankfurt und Berlin
beigetreten. Als erster Landkreis schließt sich nun der Landkreis Schweinfurt gemeinsam mit der
Stadt diesem Projekt an und ist damit Vorreiter, die Menschen für die Bedeutung des ländlichen
Raumes für die Honigbienen und Wildbienen zu sensibilisieren.
Denn nicht nur für die Natur und Erhaltung der Vielfalt in der Flora, sondern auch für unsere
Landwirtschaft erbringen die Bienen eine wichtige Leistung, indem sie Nutzpflanzen, wie Obstgehölze
bestäuben. Sie sind allerdings durch Flächenversiegelung, Monokulturen, Schadorganismen und
Umweltbelastung gefährdet.
Deshalb brauchen Bienen unseren Schutz und Unterstützung. Dies ist mit dem Erhalt und der
Erschließung von Lebensräumen und Nahrungsquellen gemeinsam zu schaffen. Doch vor allem
erfordert es Wissen und einen sensiblen Umgang mit der Natur. Was wir als blütenreiche
Lebensräume erleben, kann in Wirklichkeit eine Nahrungswüste für die Insekten sein. Imker,

Naturschützer, Biologen aber auch Gartenbesitzer, Landwirte sowie Unternehmer – wir alle – können
gemeinsam etwas für die Bienen tun.
Mein besonderer Dank richtet sich an die Umweltstation Reichelshof, an deren Leiterin Angelika
Imgrund und das gesamte Team, das die Trägerschaft für die Aktion „Schweinfurt summt!“
übernommen hat und somit das bundesweite Projekt zu uns in die Region geholt hat. Lassen Sie sich
von deren Engagement anstecken und unterstützen auch Sie die Aktion „Schweinfurt summt!“.
Helfen Sie mit, den Lebensraum der Bienen zu schützen.
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